210                         GrumUutsaclu.-n dor Eloktro&tfttik.    Kap. 111.                       § gl.
Da die angerteuteto erste Yorsucbsnnordming Faradaya zjemlicb un-haiidlich und zu VorleBungsversucheii Uaum gceignot ist, BO wollon wir xum Nachweia und zur Mossung der frnglichen Krschoinung eiuo nndorc Anord-uung benutzen, die aus eiuoin Plattenkondousator, oinem Klekt remoter mid einigen Platton aus vorscbiedenou Diolektricia bestoht. Dor Durchnicsser der Kondoneatorplatfon bet rage otwa 10cm; ihro Entfornung muli in mc'Blmror Woiso veranderliob sein. Fig. 211 zoigt, wio wan eicb oino dorartige Anordnung mit Milfo nwcier Holtzscbor FuDklemmen und oinov einfaclipD Soliiobevorricbtuug berstellon banti, die 10 bis 20 mm dickon Platton aus Paraffin, Schwofol, Hartgurami odor Glas werdon mittola uingosclihingoner Fildea auf HolxfiiCen befostigt.
Erster Vorsucb: \\'\r leiten die Plalto A dos Kondensators z\i\- Krde und verbindou U mit den Blattchen dos Kloktromotors, .dosaon Gohaviso oben-
Fig. 211.
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faJls zur Ki'do abgoloitet ist. Nnchdoin wir Ji oino gooignoto Lndting zu-gofiilirt Imben, ^cbiobon wir eine dor diolokti-isoliou Flatten zwisohon (tio Kondonsatorplattou und finden, daB dor Ausscblng dos Kloktromotora sioh vormimlurt; dorliotrag dorAndorung iunigt sowolil von der Dioko dor tlielolt-trisohen Schiclit, wio von ibror Boscbaffouheit ab, or 1st z. 11. fflr oino gut isoliorendo Fliutglassoboibo odor oino SchwofalBohoibe- grciCev als fflr oine gloioli dicko Paniffinscboibe.
I'lntfornon wir dioSohoibo wiedov, so niuimt dor Ausscblag wiodor soinon fruberon Wort an (vorauegcsotist natUrlicb, daQ allos gut isoliort ist).
Da diol.fidung dos laolicrten SystomB nnvoraudort gobliobon, dioKivcan-differonz dor beidon Plaltcn abor kloinor gowordon ist, so folgt aus dcm be-scbriobonou Vorsucb, mit Rttokaieht auf Gloicbung (1) in § 74-:
A. Die Kapazitat oinoa Iiuftkondonaatora wird duroh Ein-scbiobon oiner dioloktrisobon Platto vorgrOliort.
Vor Fort set?, ung unsercr IJetrixchlmigon soi auC eitiigo VorBiclitsmaOrogoln boi Ausfilhuing dor Voraucho hingowicson. Die oiuzuscliieboiuk'n DioloktHka mti£sc» jeiloanml vorher sorgfftltig von etwuigen Imdungen bofrcit aoin, indoin mnn sic ilbor oiueWanimo y.iclii. Das Kinscliieboii ^oschelie, "in JOrrt-guog van Tiolbwngn^cklelsatiit xii venneiden, mOglichat ohno die KontlcnsatorplaUeii xu bovillii-on. Man \jeol> aclito moglicbat rasch don xuorst entstchoinlen Aussclilag; uoi IRiigoi-oin Stohen

